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diesen Punkt  ist Naegeli nieht eingeg~mgen. Bei der 
regelm~gigen Kapitalabfindung besteht die grebe Ge- 
fahr, dag sieh an Stelle der ,,Rentenneurose" eine 
,,Abfindungsneurose" entwiekeln kSnnte. 

F~nkelnb.urg, Bonn. 

Neuberg, Carl, Bez|ehungen des Lebens zum Lieht. 
Berlin, Allgem. Medicin. Verlagsanst., 1913. 63 S. 
Preis M. ],50. 

Die Vermeidung des bestimmten Artikels in dem 
Titel dieses Vortrages zeigt schon, dab die Absieht einer 
systematisehen Darstellung der biologischen Lichtwir- 
knngen dem Verfasser nicht vorgeschwebt hat, Von die- 
gem Gesichtspunkte aus mug der erste Tell der Abhand- 
lung beurteilt  werden, der eine Zusammenstelhmg ver- 
sehiedenartigster Beispie]e yon Lichtwirkuugen bei Or- 
ganismen enth~i, lt. Wertvotter erscheint der zweite Tell, 
der eine gute t~bersleht der versehiedenen Arten physi- 
kalisch-chemischer Liehtwirkungen sowie eine ErSrte- 
rung der MSglichkelten gibt, wie man sich den Eingriff  
des Lichtes in das Getriebe der Lebensvorgguge denken 
kann. A. Pi~tter, Benin 

Tigerstedt, Robert, Lehrbueh der Physiologie des Men- 
sehem Siebente Auflage, Bd. 1. Leipzig, S. Hirzel, 
1.913. XII ,  582 S, u. 151 teilweise farbige Abbildungen 
im Text. Preis geh. M. 10,--, geb. M.. 12,--. 

Zuntz, N,, and A. Loewy, Lehrbueh der Physlologte des 
Menseben, Zweite Anflage. Leipzig, F. C. W. Vogel, 
19~3. .~'11, 746 S., 289 Abbild. u. 3 Tafeln. Preis geh. 
M. 20,--, geb. M. 22,--. 
Das vortreffliche Lehrb(mh der Physiologie yon 

Tigerstedt erseheint bereits in siebenter Auflage. Seine 
Vorztige sind in der guten Darstetlung, die si('h auf aus- 
,~edehnteste Studien der Originalli teratur griindet, in 
gleichmiiBiger, einheitlieher Bearbeitung aller Gebiete 
der Physiologie, und guten, reiehlichen Illustrationen 
gelegen. Was diesen letzten Punkt  anlangt, so w~tren 
:tllerdings einige tl(intgenbilder erwiinseht, z. B. bei der 
Lehre yon den Bewegungeu der Verdammgsorgane. 

An Lehrb(iehern der Physiologie. die sieh all den 
Studenten der Medizin wenden, ist  eigent!ieh kein Man- 
gel. Neben Tigerstcdts Buch, das jetzt  wohl das belieb- 
teste ist, erfreuen sieh die altbew~thrten Werke yon 
Landois (yon Rosemann, neu bearbeitet) und Herm(t~,  
immer noch mit  Recht groBer Seh~.tzung, das erstere 
mehr durch die Fiille des Materials, d~s es in iibersicht- 
lieher Anordnung enthalt, da.~ zweite durch die Pr';~zision 
(los Ausdruckes, die knappe, klare - -  wenn auch fiir 
deu Anf.Snger etwas sehwere - -  Darstellung. 

Wean Zuntz  und Loewy eine neue elementare Bear- 
beitung der Physiologie fiir erwiinscht hielten, so wird 
man meinen, sic wiirden i n  der Verteilung des Stoffes 
etwas Neues bringen, denn der Tatsaeheninhalt eines 
Lehrbuehes der Physiologie fiir Studenten ist ja im 
wesentliehen gegeben und mit  kleinen Abweiehungen in 
jedem zu linden. 

Aus dem Ygunsehe heraus, eine neue Disposition des 
Materials zu geben, die dem Leser neue Gesiehtspunkte 
zeigt, ist das Buch offenb~r nicht entstanden. Die 23 
Kapitel, auf welche der Stoff verteilt  ist, stehen ohne 
Zus'~mmenfassung zu grSgeren Einheiten unvermittel t  
nebeneinander, so ungleich die Bedeutung ibres Inhultes 
ist. Man kann sich des Eindruekes schwer erwehren, als 
sei die Disposition weniger naeh s~chlichen Gesichts- 
punkten, als viehnehr nach den Mitarbeitern gemaeht, 
deren 16 aufgeboten sind, um das kleine Lehrbuch zu 
verfassen. So berechtigt ftir ein Itandbuch, das in allen 
~'ragen an die Grenze der Wissenschaft  ftihren will, eine 
Verteilung auf mehrere Bearbeiter ist, so unzweckm~Big 
ist sie fiir ein elementares Lehrbueh, denn die Einl~eit- 
liehkeit der Darstellung muir unter einer solehen Atomi- 

Astronomische  Mittei lungen.  Die :Natur- wissensehaften 

sierung h,iden, uhd hat in der Tat auch hier gelitten. Als 
eine erfreuliche Bereicherung unserer physiologischen 
Literatur kann der Referent dies Buch nicht betrachten. 

A. Piitter, Bonn. 

Steier, August, Aristoteles und Plinius, Studlen zur 
Gesehiehte der Zoologie. Sonderabdruek aus den 
Zoologischen Annalen Bd. 4 und 5. Wiirzburg, Curt 
Kal)itzsch, 1913. V u. S. 221--305. Preis M. 4,--. 

Wiihrend die Naturalis ]Jistoria des Plinius im all- 
gemelnen als das Virerk eines kritiklosen Kompilators 
hingestellt  zu werden pflegt, sucht Steier den Nachweis 
zu fiihren, dab sie wohl geeignet ist, uns t in Bild yon 
dem zoologisehen Wissen jener Zeit zu vermitteln, and 
zeigt an einem ausfiihrlichen Vergleich mit  den zoologi- 
schen ~Verken des Aristoteles,  dab in den 400 Jahren,  
welche zwisehen beiden ~Verken tiegen, die antike 
Zoologie mancherlei Fortschri t te  gemaeht hat. Am ge- 
r ingsten sind diese im Gebiet des Systems der Tiere, 
~iir das Plinius besonders wenig Interesse zeigt. Der 
Tierbestand ist, was die Zahl der erwtthnten Arten  an- 
langt, bei Plinius nieht grSBer als bei Aristoteles,  
beide Autoren kennen etwa 500 Tiere, yon denen uber 
mlr 339 bei beiden vorkommen, wiihrend Plinius 
155 Tierarten erw~hnt, die bei Aristotel*~s fehlen. Am 
meisten allgemeines Interesse dart wohl die dr i t te  der 
Abhandlungen beanspruchen, die in diesem Buehe ver- 
einigt siud, und in der (tie zoologischm~, anatomisehen 
mid physiologisehen Probleme, die das Attertum be- 
sehitftigten, dargestellt  werden. Gerade bier zeigt sieh 
Plinius in vielen Punkten,  z. B. in der Theorie der 
Atmung, kritisch gegeniiber der iiberlieferten stagiriti- 
sehen WeisheiL A. Piitter, Bon~. 

Czerny, Vincenz, t~ber die neuen Bestrebungen, das 
Los der Krebskranken zu verbessern. Naturwissen- 
sehaftliche ¥ortr:,ige and Schriften, herausgegeben yon 
der Berliner Urania, Heft 10. Leipzig uud Berlin, 
R. G. Teubner, 1913. 18 S. Preis M. 0,60. 
Czerny gibt einen allgemein verst';indlicheu (~berbliek 

iiber den gegenw~irtigen Stand der Krebsforschung. die 
Methoden der Diagnostik nnd die Erfolge der operativen 
and uicht operativen Therapie, insbesondere in seinem 
lns t i tu t  in H:eidelberg. Es folgt eine 13bersicht iiber die 
versehi(,denen, der Krebsforschung gewidmeten St i f fen  
in den verschiedeuen L~ndern. Carl Lewin, Berlin. 

Astronomische Mitteilungen. 
{~ber die. Ba, t~n des spvktroslcopischcn Doppelster'n~ 

v Ursac majori,~ verSffentlich~ Professor H. Lztdendorff 
in Nr. 4675 tier Astronomischen Naehrichten eine inter- 
essante Unfersuehung, die zugleieh za wiehtigen Schlui~- 
fnlgerungen iiber die Geschwindigkeit der Sterne des 
GroBen B~ren in der Gesichtslinie (spektroskopisch be- 
stimmte ]Radialgesehwindigkeit) fiihrt. Ffir die Radial- 
gesehwindigkeit yon ~ Ursae majoris folgt - -  12 km pro 
Sekunde (yon der Erde fort, daher minus), fiir die 
Sterne )1 und ~ derselben Konstellation - - 1 2  und 
- - 1 6  km. Daraus folgt, dab diese Sterne des Grofien 
Biiren sieh nahezu parallel und fast mit  gleicher Ge- 
sehwindigkeit durch den Weltenraum bewegen. - -  

~?ber den Ursprung der Planeten handelt eine Studie 
yon Professor Lo.~cell, die er der Amerikanischen Aka- 
demie der Wissensehaften (Band 14, Nr. 1) vorgelegt hat. 
Er  kommt dabei zu drei Schluflfolgerungen: erstens, dab 
die Planeten aus zerstreuter Materie sich bildeten, zwei- 
tens, dab jeder einzelne Planet  dureh StSrungswirkungen 
den ibm zun~ichst liegenden zur Ents tehung brachte, und 
drittens, daB Jupi ter  fiir die gesamte Planeteamaterie den 
Ausgangspunkt bildete. Auf Grund seiner weiteren Unter- 
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mmhungen konliil| Professor Lowell endlieb zu dem 
SehluB, (lab jeuseits des Neptun wmulssiehtlieh noeh ein 
trans,~eptuniseher Planet  vorhanden sein mtlsse, dessen 
Entfermmg yon der Sonne etw~ 47 k0smische Einheiten 
(Ent ienmng Erde - -  Sonne = 1 gesetzt, Neptunsent- 
fernung = 30) betragen dfirfte, und dessen Masse etwas 
kleiner Ms die Neptunsmasse sein sell. - -  

Die Bt;stimmui~g des Azimuts  aas l)urehgangsbeob. 
aehtungen erSrtert  Professor Steehert-Itamburg in einer 
besonderen Abhandlung (Archly der lleutschen Seewar~  
Jahrgang 19t3, Nr. 2). Der Verfasse~ geht davon aus, 
(lab die Bestimmung yon Zeit und Breite aus Durchgangs- 
beobachtungen viel genauere Werte an,der geographischen 
Ortsbestimmnng liefert Ms die Bestinmmng jener Daten 
aus einzelnen GestirnshShen. Er schlAgt daher vor, ~uch 
zur Bestimmung des Azimuts , d e r  dr i t ten ~stronomischen 
Aufgabe bei Forschungsreisen, eine Methode anzuwenden, 
bet der alle Kreisablesungen ausgeschaltet werden. Vor- 
ausgesetzt ist dabei die Benutzung eines astronomischen 
Universalinstruments,  bet dem in beiden Kreislagen zur 
Ausschaltung instrumenteller Fehlerquellen beobachtet 
werden kann. Die Beobachtnngen der Sterne, die zur 
Azimutbestimmung eines terrestr ischen Objekts benutzt 
werden, mfissen naturgem~l.¢ im Vertikalkreise dieses 
irdischen Gegenstandes ausgeffihrt werden, so daft das 
Universal im Verlaufe eines Beobachtungssatzes niebt in 
.~einer Azimutlage verRndert werden darf. Der Verfasser 
letter die Formeln dieses, besonders ffir Vermessungen an 
Land wichtigen Azimutproblems her und ert'~utert die- 
selben in durchsichtiger Weise mit  Be~spielen aus der un- 
mittelbaren Praxis. Zur Erleichterung der Rechnungen, 
ffir die pa.ssende Auswahl der Sterne sowie fiberhaupt fiir 
die gesamte Vora.usbereehnung stud veto Verfasser beson- 
dere Tafeln entworfen und der oben bezeichneten Abhand- 
lung beigeftigt worden. Es ist dies erstens eine Ordi- 
liatenfafel zttr Interpohttion der Ordinatenwerte ffir be- 
stimmte Abszissen (auf dem zugehSrigen Millimeterl)apier 
betritgt 1 em je 100 Boge.nminuten). Zweitens ein Dia- 
gramm zum Aufsuehen geeigneter Sterne im Vertikal lies 
jeweiligen terrestrischen Objekts, dessen Azimut zu be- 
stimmen ist. Auf diese Weise bat  der Verfasser die etwas 
umstihtdliche, daffir abet. viel fehlerfreiere Bestimmung 
des Azimuts a u s  l)urehgano'sbeobaehtungen niGht nner- 
heblieh vereinfachf. A, M@rettsc. 

Crnithologische Mitteilungen. 
()be,r das Alh'r der RebhiUvner bzw. fiber die MSglieh- 

keit der Bestimmung des Alters junger VSgel nach dem 
Verlauf der Schwingenmauser butte P r o f .  Bureaa in 
Nantes im Jahre 19l! eine sehr interessante Arbeit  ver- 
5ffentlicht, die er jetzt  durch eine zweite ergiinzt. Die 
erste belmndelte auf Gruad zehnji~hriger Untersnehun- 
gen die Wachstumsverhiiltnisse der Schwingen veto Reb- 
huhn, Pcrdix p. pcrdix, die letztere die des Rothuhnes, 
(~aecabis ~-ul:a ruin. Vor Bureau hatte sieh bereits Geh. 
Rat Altnm vonde r  Eberswalder Forstakademie mit  ~tm- 
lichen Untersuchungen beseh~ftigt, war  abet zu voll- 
kommen irrigen Schifissen gelangt. Dana sind yon Dr. 
Heinrolh veto Berl iner  Zoologischen Garten genaue Be- 
obachtungen, die er an lebenden Hfihnern wiihrend ihres 
Waehstums maehte, verSffentlicht worden. Bureau hatte 
nnn, ohne Kenntnis  der Heinrothschen Arbeiten, nachge- 
wiesen, d~L~ die Flfigehnauser junger Rebhfihner nach 
ganz bestimmten, feststehenden Regeln verl~uft. Sie be- 
ginnt  bet dent Vogel am 24. Tage seines Daseins mit  
dem Ausfall der zehnten Primiirschwingen auf beiden 
Flfigeln. Es folgen nach 29 Tagen die neunten, nach 33 
Tagen die aehten, and so fort. Die dr i t te  Schwinge wird 
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finch S6 Tagen verforem In derselben Reihellfolgc waeh 
sen die neuen Sehwingeu auf beiden Seiteu ha,oh. Inner 
hall) (let" erste~t 24 Stunden ist das Wa(:hstum der zehaten 
Schwinge 5,05 ram, der neunten bis ffinften 5 mm, der 
vierten 4 m m u n d  der dri t ten 3,07 mm. Nac!t genau 
116 Tagen, wenn die dr i t te  Schwinge des zweiten Fltigel- 
gefieders eine L~nge yon t10 mm erreicht hat, is~ die 
totale Mauser beendet. In seiner zweiten Arbeit  fiber 
das Rothuhn weist Bureau bet der gleichen Methode der 
Untersuchung nach, dab die Mamser bet genannter Ar t  
viel langsamer verliinft und 130 Tage in Ansprueh 
attaint, Die von ibm vert~ffentlichten, ~tul]erst gemtuen 
und wertvollen Alterstabellen ermSglichen es, d~s Alter 
junger V6gel dnreh einen Blick auf ihre Schwingen fast 
altf den Tag genau zn bestimmen. 

Die Verbreitm~g der Ammergattttng Emberiza ]tat 
Dr. Duncker in Bremen zum Gegenstand einer ~usge- 
zeicbneten ornithogeogr~phischen Studie gemacht. Er  hat 
sieh die Aufgabe gestellt, zu untersuehen, ob sich auf Grund 
der heutigen bzw, soweit dies iiberhaupt mSglich, der ehe- 
maligen Verbreitung der Tiere Material ffir die Erkennt- 
nis yon Verwandtschaftsverh~tltnisse n einzelner Gruppen 
gewinnen lasse. Fiir solehe Unterstlchungen sehl~gt er 
~irtlich und morphologisch gut gegliederte G~ttungen, be- 
sonders solebe mit  zahlreichen Arten und Unterar ten  vor. 
Naeh eingehender Darlegung der Verbreitung der einzei- 
hen Formen der Gattung Embcriza, welehe Eurasien 
und Afrika bewohnt, ffihrt Du~wker aus, daB, gegenfiber 
den vielen, fiir Amerika naehgewiesenen Gattungen der 
Emberizin,ae, das Entstehungszentrum dieser Unter- 
familie in Amerika liegt, dab sich aber das Entstehungs- 
gebiet der Gattnng Emberiza selbst in der palaearkti- 
schen Rdgion befindet, und da~ das Uberwiegen der 
Arten in Nordostafrika zeigt, woher die Einwanderung 
erfolgte. Auf Grand weiterer Untersuchungen wird der 
Naehweis gefiihrt, dab fiir die Verbreitung der echien 
Ammern zwei grebe Unterregionen, Ost- und Innerasiea 
und ferner das Mittelmeergebiet mid West,europa ange- 
l lOlii lnen w e r d e n  nl[ issel l .  AI t s  dell l  V o r k o n t n l e n  der ein- 
zehten Arten uml der Verbreitung derselben innerhall, 
gemunnter Gebiete fo|gert  Duncker zuniiehst, (lab Ost- 
ttnd Innerasien als die I[eiinat und ferner , dab das man- 
dsehurische Gebiet als das EntstehtmgSzentrum der ge- 
mmnten Gaftung betrachtet werden muB. 

Die Ncsldune~ dcr VSgel und ihre Bedeut+tng f,iir 
dic Phylogenie der Feder bettandelt S. Schaub in den Ver~ 
h,  ndlungen der Basler naturforschenden Gesellsehaft. 
Bist~er war man geneigt, wenug!eieh Nitzscbc uml 
t'aras bereits auf das Irrige dieser AnsiOit im Beginn 
des vergangenen Jahrhunder~s hingewiesen hatteib das 
Dunengefieder als die erste un(l Ms eine selbst~tndige 
Phase in der Entwieklung der einzelnen, nach Alter und 
Jahreszeit  wechselnden Kleider der VSgel zu betrae:hten. 
,~'ch,,ub bat  nun eingehend nachgewiesen , dab diese viel- 
fach vertretene Ansicht scbon deswegen irrig set, als die 
I)unen nur die Spitzen der nachwachsenden Federn dar- 
stellen. Die Neoptile werden ontogenetisch durch eine 
Wachstumsunterbrechung yon der naehwachsenden Fe- 
der getrennt,  wobei eine sekund~ire Spulenbildung ent- 
steht. Je. nachdem diese oberhalb oder unterlmlb der 
Sclmftspitze eintr i t t ,  ents teht  das pinsetfSrmige Neopti! 
oder die Nestdune mit  Schaft. Durch HemmUngen bet 
der E n t w i c k h n g  der Feder kSnnen an deren Spitze oft 
auch den Neoptilen ~hntiche Gebilde entstehelf, die volt 
Schaub als Deuteroneoptile bezeiehnet werden. Die 
scheinbare Spule derselben besteht aus aneinander haf- 
teuden Strahlen. Bet der Untersuchung der Neoptit- 
bihtungen bet den Ver t re tern  verschiedener Vogel- 
gruppen ergeben sich mannigfache Differenzen, welche 
zu Sehlfissen fiber die Bedeutung der Dunen fiir die 
Phylogenie der Feder ffihren. 


